
Bewerbungsunterlagen
a) Bewerbungsschreiben

b) Abschlusszeugnisse, evtl. auch Arbeitszeugnisse und 

Praktikumsbescheinigungen
 Bei nicht in Deutschland erworbenen Abschlüssen 

bedarf es einer Zeugnisanerkennung durch die  
Zeugnis anerkennungsstelle in Gunzenhausen  
(QR-Code nebenan): http://www.km.bayern.de/schueler/ 
abschluesse/zeugnisanerkennung.html

c) Tabellarischer Lebenslauf 

d) Lichtbild

Aufnahmevoraussetzungen: Mittlerer Schulabschluss und
• eine mindestens zweijährige einschlägige Berufsausbildung 

oder

• eine mindestens zweijährige einschlägige Berufstätigkeit oder

• eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem staatlich an-

erkannten Ausbildungsberuf und eine mindestens einjährige 

einschlägige Berufstätigkeit oder

• die mindestens vierjährige Führung eines Mehrpersonen-

haushaltes oder

• eine abgeschlossene Ausbildung in der Heilerziehungspfle-

gehilfe

Sonstige Voraussetzungen
• Gesundheitliche Eignung

• Zusätzlich benötigen Sie bei einer Anstellung ein ärztliches 

Attest und ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis
Bewerber mit begrenzten Deutschkenntnissen  benötigen den 

Nachweis der Deutschkenntnisse Niveau B2 des Goethe-Instituts.

Bewerbungen werden laufend entgegengenommen.

kbo-Fachschule für 
Heilerziehungspflege

Berufsausbildung mit 
Arbeitsplatzgarantie

Interessiert?
Was ist erforderlich für die
Bewerbung?

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

kbo-Fachschule für Heilerziehungspflege

am kbo-Isar-Amper-Klinikum Region München | Haar

Ringstraße 25

85540 Haar bei München

Web |  kbo-iak.de/kbo-fachschule-fuer-heilerziehungspflege 

 

 

Online-Bewerbung

E-Mail | pflegeschulen.iak-kmo@kbo.de

Leitung

Dipl. Berufspädagogin Viktoria Lehrer

Hinweis: Die weibliche und die männliche Form werden ab-

wechselnd oder gemischt ver wendet, es sind jedoch grund-

sätzlich alle Geschlechter gemeint.
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Was ist wegen Corona zu beachten?
Zum Schutz vor Corona-Infektionen bieten wir Ihnen ein 
durchdachtes Hygienekonzept. Um Sie und uns zu schützen 
stellen wir die Einhaltung aller Empfehlungen und Vorschrif-
ten der Staatsregierung sicher, z.B. die AHA+L-Regeln.



kbo-Fachschule für Heilerziehungspflege

Seit knapp 100 Jahren bereitet das kbo-Isar-Amper-Klinikum 

Region München am Standort Haar junge Menschen auf einen 

modernen und doch zeitlosen Beruf vor. Interessant sind auch 

die Zukunftsaussichten: Heilerziehungspfleger ist ein Beruf mit 

einer glänzenden Berufsaussicht sowie vielfältigen Möglich-

keiten der beruflichen Weiterentwicklung. Unsere Absolventen 

aller Ausbildungsrichtungen können unter einer Vielzahl von 

möglichen Arbeitsgebieten wählen und werden bereits heute 

von Kliniken umworben. 

Die kbo-Fachschule für Heilerziehungspflege am kbo-Isar- 

Amper-Klinikum Region München am Standort Haar bietet 

Ihnen eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Die Schule 

ist in der Trägerschaft des Kliniken des Bezirks Oberbayern – 

Kommunalunternehmen (kbo). So bietet Ihnen kbo nach einem 

erfolgreichen Abschluss an seinen mehr als 50 Standorten viele 

berufliche Einstiegsmöglichkeiten. 

Aktuelle Informationen unter

kbo.de, kbo-iak.de und kbo-karriere.de.

Die kbo-Fachschule für Heilerziehungspflege bietet jedes Jahr 

20 Ausbildungsplätze zum Heilerziehungspfleger an. Unter-

richtet werden Sie von 15 Fach dozenten aus den verschiede-

nen Bereichen. 

Die Ausbildung beginnt jeweils am zweiten Dienstag im 

 September des Jahres und dauert in der Vollzeitform zwei 

Jahre. Die Ausbildungsinhalte ergeben sich aus den Auf-

gabenfeldern der Eingliederungshilfe, der Erziehungshilfe und 

der Sozialpsychiatrie.

Der Praxisleistende erhält ein monatliches Entgelt. Dieses be-

trägt zurzeit 1.100,00 € brutto und erhöht sich entsprechend 

den durchschnittlichen Steigerungsraten im Geltungsbereich 

des TVöD-K (VKA).

Fächer / Stundentafel
• Deutsch

• Sozialkunde und Soziologie 

• Pädagogik, Heilpädagogik und Psychologie 

• Medizin und Psychiatrie 

• Recht und Verwaltung 

• Übungen zur Religionspädagogik 

• Praxis- und Methodenlehre mit Kommunikation 

• Lebenszeit- und Lebensraumgestaltung 

• Pflege 

• Praxis der Heilerziehungspflege

Die praktische Ausbildung umfasst 1280 Stunden und findet 

zu weiten Teilen an den jeweiligen Praxis stellen statt, in 

unmittelbarer Zusammenarbeit mit und in Verantwortung 

der Fachschule. Hier soll der Fachschüler Einblick in die ver-

schiedenen Aufgaben der Heilerziehungspflege erhalten und 

gleichzeitig das eigene Handeln unter Anleitung erproben 

und reflektieren.


